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THEMEN SPECIAL KOMPLETTLÖSUNGEN AUS DER CLOUD / INTERVIEW

TeleTalk: 4Com zählt zu den ersten An-
bietern von Lösungen für Kundenservi-
ces aus der Cloud. Wie viele Ihrer Kun-
den vertrauen heute vollständig auf
cloudbasierte Anwendungen, wie viele
nutzen nur einzelne Anwendungen? 
Holger Klewe: 90 Prozent unserer Bestands-
kunden beginnen mit einer einzelnen cloud-
basierten Komponente, etwa der ACD, und
erweitern diese sukzessive um weitere Mo-
dule. Dadurch, dass sich unsere Lösungen
wie im Baukastenprinzip zusammenstellen
lassen, ist das natürlich besonders einfach.
10 Prozent unserer Bestandskunden nutzen
quasi von Anfang an vollständig cloudba-
sierte Lösungen – dabei handelt es sich vor

allem um Unternehmen, die auf der be-
rühmten „Grünen Wiese“ gegründet wur-
den, insbesondere Versandhändler, Startups
sowie softwareaffine Unternehmen. Generell
kann man ja sagen, dass ein Kunde für sei-
nen Kundenservice heutzutage nur noch ei-
nen Internetanschluss, einen PC und einen
Browser benötigt. Alles andere kann er aus
der Cloud beziehen, zum Beispiel von
4Com: Von der Servicenummer über Lö-
sungen für In- und Outbound, für das Ma-
nagement und die Qualitätssicherung bis
hin zum CRM-System!

Ein Problem in der Einbeziehung von
Cloud-Komponenten ist die Anbindung

„Heute braucht man nur einen PC mit
Browser, der Rest kommt aus der Cloud“
Der Lösungsanbieter 4Com aus Hannover ist
einer der Pioniere als Anbieter von Kommuni -
kationsdiensten aus dem Netz. TeleTalk fragte
4Com-Geschäftsführer Holger Klewe nach den
wichtigsten Trends im Markt. 

an Herzstücke von Unternehmens -
infrastrukturen wie etwa CRM- oder
ERP-Systeme. Wie löst 4Com das?
Durch Bereitstellung von offenen Web-
Schnittstellen. Diese ermöglichen in kürzes-
ter Zeit, also innerhalb von Tagen, die ein-
fache Anbindung an beliebige Systeme. Auf
Wunsch führen wir darüber hinaus indivi-
duelle Integrationen und Anbindungen
durch und erweitern so den Cloud-Ansatz
auch um die Vorteile einer sonst üblichen
lokalen Kauflösung. Zudem bietet 4Com
mit dem Customer Data Manager eine ei-
gene, webbasierte Kundendatenbank für In-
und Outbound an, die vollständig in die
übrigen 4Com-Lösungen integriert ist.

Nach einer aktuellen Studie nimmt 
die Zahl der Contact Center, die aus-
schließlich auf eine interne IT-Lösung
setzen, stark ab. Teilen Sie diese 
Einschätzung? 
Eindeutig ja! Das Cloud-Geschäft ist stark
im Kommen. Das zeigt sich besonders bei
Dienstleistern, deren Auftraggeber ihnen
die Technik zunehmend in Form einer
Cloud-Lösung bereitstellen. Das hat u.a.
den Vorteil, dass alle Dienstleister eines Auf-
traggebers mit der gleichen Technik arbeiten
wie der eigene Inhouse-Service. Der Auf-
traggeber hat so vollen Zugriff auf die Sys-
teme, etwa um Kampagnen zu steuern, ta-
gesaktuelle und historische Statistiken ein-
zusehen und zu konsolidieren, den Kun-
denservice transparent und in Echtzeit zu
steuern, und so Mitarbeiter-Auslastung und
Servicelevel sicherzustellen. Das ist auch für
die Datensicherheit vorteilhaft: Kunden -
daten müssen nicht länger etwa per Post
auf einem Stick oder per E-Mail an den
Dienstleister verschickt werden, sondern der
Auftraggeber selbst im- und exportiert die
Daten, die genutzt werden sollen, direkt in
das Cloud-System. Der Dienstleister hat
also keinen Zugriff etwa auf Excel-Tabellen.
Diese Form der System-Bereitstellung für
Dienstleister oder eigene weitere Standorte
ist aufgrund der nur geringen Anforderun-
gen an die IT-Infrastruktur in der Cloud
umso einfacher. 



13www.teletalk.de 06/2015 TeleTalk

THEMEN SPECIALKOMPLETTLÖSUNGEN AUS DER CLOUD / INTERVIEW

Kundenservice wird von vielen Unter-
nehmen als Differenzierungsmerkmal
erkannt. Stimmen Sie der Aussage zu? 
Ja. Das gilt besonders für Banken und Ver-
sicherungen, die aus Kostengründen und
durch die sinkende Besucherfrequenz in ih-
ren Filialen – bedingt durch die zunehmende
Web-Affinität der Kunden – ihr Filialnetz
ausdünnen wollen und müssen. Für sie ist
es unbedingt notwendig, gegenüber klassi-
schen Online-Anbietern in diesem Bereich,
die Differenzierungsmerkmale „Persönlicher
Kontakt“ und „Kundennähe“ durch neue
Kundenkontaktkanäle und Vertriebsformen
im Call Center bzw. auf der Homepage,
wiederherzustellen!

Viele Unternehmen – vor allem sehr
große – haben sich das Ziel gesetzt,
durch verbessertes Customer-Engage-
ment Mehrwerte für Kunden zu schaf-
fen. Die Voraussetzung dafür ist, eine
Omnichannel-Plattform zu imple -
mentieren, um alle Kontaktkanäle 
bedienen zu können. Wie beurteilen
Sie diesen Umsetzungsprozess?
Dieser Prozess ist im vollen Gang! Viele
Unternehmen entschließen sich aktuell,
ihre Kundenkontaktkanäle zu erweitern
und möglichst in nur einem System abzu-
bilden. Dieser Prozess findet aktuell be-
sonders deutlich bei Call und E-Mail statt,
aber auch in Bereichen wie Brief, Fax und
Vorgänge aus anderen Systemen wie SAP.
Hier geht es vor allem um Synergieeffekte.
Dazu zählen eine einheitliche Multikanal-
Kontakthistorie für jeden einzelnen Kun-
den, die effiziente Mitarbeiter-Auslastung,
die Umsetzung der „One Face to the Cus-
tomer-Strategie“ über alle Kanäle hinweg
und einheitliche, kanalübergreifende Sta-
tistiken. Ebenso relevant ist die volle Aus-
wertung der Kundenhistorie durch Business
Intelligence-Lösungen, um darauf aufbau-
end kundenindividuelle Angebote entwi-
ckeln zu können. 

Neue Kontaktkanäle wie Chat, Video-
chat oder Co-Browsing gelten derzeit
als absolut „hip“ im Kundenservice.
Werden diese Kanäle von Ihren Kun-
den nachgefragt? 
Ja, das beobachten wir besonders bei Online-
Versandhändlern, Banken und Versicherun-
gen, die, wie schon erwähnt, Kundennähe
und Kundenbindung trotz der Verluste im

Filialnetz erhalten wollen. Die
entsprechenden Angebote für
Video, Chat und Co-Browsing
sind im Markt – und natürlich
auch bei uns – schon seit Jah-
ren verfügbar. Doch eine starke
Nachfrage in diesem Bereich
registrieren wir erst seit unge-
fähr einem Jahr. 

Welche Lösungen bietet
4Com an? 
Wir selbst bieten schon seit
langem Video, Chat und Co-
Browsing für die Live-Bera-
tung auf einer Unternehmens-
Homepage an. Momentan er-
weitern und integrieren wir
dieses Angebot vollständig in
unsere Multichannel-Plattform auf Basis
neuer Technologien wie etwa WebRTC.

Welche Rolle spielen künftig 
Telefon und E-Mail?
Trotz dieser neuen, konkurrierenden Kon-
taktkanäle werden Telefon und E-Mail im
Kundenservice weiter eine bedeutende Rolle
spielen. Die Call Center-Branche bleibt eine
Wachstumsbranche – dies vor allem dank
der Verlagerung des stationären Handels ins
Internet und des andauernden Outsourcings
von Kundenservice-Prozessen in Richtung
Call Center, etwa im Behördenumfeld.

Wie werden Anwendungen zu Sozialen
Medien nachgefragt? 
Unsere bereits seit längerem verfügbaren
Angebote für Facebook und Twitter als Kon-
taktkanal im Call Center-Umfeld stoßen
weitgehend auf Interesse und werden als
Testszenarien auch angefragt – nicht zuletzt,
weil fast jedes größere und große Unter-
nehmen hier vertreten ist. Doch die Fall-
zahlen sind eher gering! Hinzu kommt: Da
die Reichweite der Kommunikation hier 
eine ganz andere ist als bei der direkten,
persönlichen Kommunikation, die ja Eins-
zu-Eins stattfindet, können die Folgen einer
unbedachten Äußerung massiv sein. Das
heißt: Die Qualifikation für die Bearbeitung
von Meldungen in sozialen Netzwerken
muss höher sein. Daher werden Posts und
Tweets in den Unternehmen zumeist nicht
im Kundenservice bearbeitet, sondern wei -
terhin von den PR- und Marketing-Abtei-
lungen.

Und das Stichwort Whatsapp?
Die Anbindung von Whatsapp und anderen
Messengern in das Call Center-Umfeld hat
großes Potenzial und könnte durchaus hohe
Kontaktzahlen generieren, da dieser Kanal
sehr gern für die Kommunikation genutzt
wird und es sich um einen direkten, per-
sönlichen, Eins-zu-Eins-Kanal handelt. Lei-
der bietet Whatsapp bislang keine entspre-
chende Business-Schnittstelle. Der Face-
book-Messenger soll hierzu in Zukunft um
eine Schnittstelle erweitert werden. Sobald
das der Fall ist, wird 4Com diesen Kanal
natürlich schnellstens in die eigene Multi -
channel-Plattform integrieren. 

Liegt in der Personalisierung von 
Kundenservices ein Schlüssel zum 
Erfolg für die Zukunft?
Auf jeden Fall! Multikanalauswertungen der
Kundenkommunikation durch Business In-
telligence-Systeme ermöglichen maßge-
schneiderte, persönliche Service-Angebote
– passend zu den Bedürfnissen und bevor-
zugten Kontaktformen jedes Kunden. Auf
Basis dieser Erkenntnisse können Unter-
nehmen dem Kunden stets Kontaktmög-
lichkeiten über seinen bevorzugten Kanal
anbieten, etwa innerhalb seines Facebook-
Accounts, seines Whatsapp-Accounts oder
einer personalisierten App. So ist der nächste
Kontakt zum Unternehmen für den Kunden
immer nur einen Klick weit entfernt – egal,
in welcher Social Media-Umgebung er sich
gerade befindet! 
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